48t>     VI.  Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
vom Nullpunkt ablaufenden Vektor p, q, r gegeben« Darauf konstruieren wir uns zu diesem Vektor die zugehörige Impulsaxe im einen und im anderen Kreisel, d. h. die Geraden Äp:Bq: Cr und A 'p: tfq: C'r. Rein geometrisch finden wir diese Geraden, indem wir in den Durchstofsungs-pxmkten derKotationsaxe mit denTrägheitsellipsoiden die Tangentialebenen legen und von 0 aus auf diese die Lote fällen. Diese beiden Lote geben dann direkt die gegenseitige Lage von Vertikaler und Figurenaie bei der Bewegung des Kugelkreisels an. Ihr Neigungscosinus wird, wie man. sieht,
einfach gleich            AA'p* + BEW±.GWr*    _
_.
Ein zweiter Beweis ist von F. Caspary*) gegeben. Diesem folgend, u'olltn wir jetzt das Jacobische Theorem an den Zitsammensetzungsfmneln der K, ß, y, $ verifizieren.
Unsere beiden Pomsot-Bewegungen seien wie früher durch die Parameter a, ß, y, ä und «', ß', /, df bestimmt. Die zugehörigen umgekehrten Bewegungen des Raumes sind dann, nach pag. 30 durch die folgenden Parametenverte
*, —ß,. — 7, «    and    #', — /?', — -/, a
bestimmt. Die Relativbewegung unserer beiden konjugierten Kreisel, d. h. diejenige Drehung, welche den einen Kreisel aus seiner Lage zur Zeit t in die Lage des anderen Kreisels überfährt, erhalten wir aber dadurch, dals wir (1) den einen der beiden. Kreisel aus seiner Lage zur Zeit t in seine Anfangslage zurückbringen und (2) aus dieser in die Lage des anderen Kreisels überdrehen. Ebenso ergiebt sich die Eelativbewegung der beiden umgekehrten Bewegungen, dadurch, dafs wir (I) die eine der beiden umgekehrten Bewegungen, sagen wir die durch 8', — ßf, — y", u gegebene rückgängig machen, was durch eine Drehung von den Parametern «', ßrf y't ö' geschieht und sodann die andere umgekehrte Bewegung <J, — ß, — y, a ausführen. Wir haben also, um die Relativbewegung der umgekehrten Bewegungen zu erhalten, die folgenden beiden Drehungen nach einander auszuführen: (l)K',ß',y',6' und (2)t,-ß}-rftt.
Nach den Zusaimaensetzungsfonneln Von pag. 32 hat nun die resultierende Drehung, welche  in ihrer Wirkung der Aufeinanderfolge der Drehungen (1) und (2) gleichkommt, die folgenden Parameter: a" =* a S — /J'y,    ff' = — «'/J -j- ß'a
<y" = y'# --- $'y^       <$" «s-----y ß  _|_  §'a
*) Darboui Bulletin (2) 131 1880. Hier treten wohl zuerst in der Kreisel-litteratur die Ä, ß, y% <J auf.

